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Abstract: The reviewed volume is devoted to the work of Viennese professor Alois Woldan. 
The articles included in the discussed publication indicate that Galicia appears as a space of 
competing narratives. It is a multi-ethnic region marked by differences and internal fractures. 
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schaft, Kunstgeschichte, Ethnologi

sprachigkeit angemessen beleuchten1. Dass dabei die eben aus dieser ethnisch-
und Antagonismen ent-

Jagoda Wierzejska gemeinsam verfasste, konzis ausargumentierte Einleitung  
 7-

-

nicht als Raum homogener Narrative und harmonisch aufeinander abgestimmter 

 
1 , oprac. J. Wierzejska, D. Sosnowska, Magdalena Baran- -
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Erinnerungskulturen konzeptualisiert, sondern im Zeichen von miteinander kon-
kurrierenden Narrativen als genuin pluriethnische Region, die von Differenzen und 
inneren Bruchstellen gekennzeichnet ist. Gewidmet ist der Band in seiner Gesamt-
heit dem Wirken des Wiener Emeritus Alois Woldan, der sich in Forschung und 

orben hat. 

verstehen, sondern reflektiert schlicht den entsprechenden Forschungsstand zur 
jeweils referierten Problematik. 

Nur bedingt als Einstieg in die von Danuta Sosnowska und Jagoda Wie-
rzejska zuvor so konzise umrissene Problemstellung geeignet erweist sich leider 

(S. 23-41)  
haltenen Argumentationslinie des Verfassers, sondern in Folge des nur bedingt 

vermag, ist der detaillierte Nachweis, wie der renommierte Krakauer Philologe 
nden  und  

 

gangsbeitrag 
 

Einen Schritt hin zu deutlicher im Fokus Galiziens stehenden Erinne-
rungstexten vollzieht im zweiten Beitrag des Bandes dann Andrzej Zieniewicz in 
se  

-
kowski, Zygmunt Hau  43-65). Zieniewicz rekonstruiert hier 

teilweise mythologisierte Donaumonarchie und ihre Institutionen laut Vf. mindes-

zunehmend problematisierten. Zieniewicz legt die psychologischen Mechanismen 
-
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nerungsexten wie etwa Stryjkowskis  oder Lems Wysoki Zamek 

komme
 

  67-82). Mnich setzt 

und sieht dieses Jahr als essentielle, teilweise krankheitsbedingte Weichenstellung 

dies in 

ckiewicz mit dem Titel Ein Dichter des Verrates, die hier freilich radikal neu kontex-
Nieco 

o sobie samym 

 
 auf den Dichter des Verra-

tes von Teilen der polnischen Presse als angeblicher ruthenischer Jude antisemi-
tisch attackiert wurde.  

-austr
 83-114), wie ruthenische Ethnographen 

galizischen Ruthenen insgesamt dargestellt wurde) zum beiderseitigen Vorteil 
-Gesellschaft 

Ivan Franko partizipierte), die Allgemeine Landesausstellung in Lemberg 1894, 

sowie das musikologisch-
ssenschaftler wie etwa Filaret Kolessa war es 

auszukommen und am wissenschaftlichen Diskurs des Zentrums teilzuhaben  
dies freilich unter Darstellung der Huzulen aus einer deutlich exotisierenden und 
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kolonialisierenden Perspektive heraus, wie sich beispielsweise in Ivan Frankos 
ethnographischen Arbeiten in deutscher Sprache manifestiert.  

Im Anschluss daran bietet Markus Eberharter eine materialreiche, auch auf 

 115-135). Bretschneider sah sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts vor 

r Joseph II. per Dekret 

einige Exemplare dann weiter an die Wiener Hofbibliothek gelangten). Eberharter 
zeichnet in seinem Beitrag die Kumulation, institutionelle Distribution und die 
Reglementierung von Wissen am Ostrand der Habsburgermonarchie im Kontext 

berger Peripherie und dem 
 

In den Bereich der Architektur und deren Implikationen bei der Suche nach 
nna Sznapiks mit mehre-

(S. 137-171). Sznapik verortet diese Suche in Galizien und beschreibt hier detail-
liert zwei unterschiedliche Modelle: einmal die Hinwendung zu architektonischen 

schen Volkskunst, konkret auf die Architektur der Goralen im Gebiet Zakopane, 

se, dass in der Architektur Galiziens 
Elemente der Goralen und der Huzulen oft auch in Kombination miteinander zu 

der auf der Weltausstellung 1900 mit Erfolg gezeigt wurde und dessen Interieur in 
eklektizistischer und leicht chaotischer Manier beide Stilrichtungen gleichzeitig 

 

Niveau allesamt literaturwissenschaftlichen Themenstellungen gewidmet, wobei 

 173-
Wierzejska thematisiert 
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verschiedene diskursive Strategien die gespensterhafte gleichzeitige Ab- und An-

bei sowohl inkludierend als auch exkludierend, wobei das Galizien der Vor- und 
Zwischenkriegszeit mit Lemberg im Zentrum der jeweils aufgerufenen Erinnerung 

fasstem Essay  wird die galizische Metropole laut Wierzejska wie bei 
Joseph Roth als Stadt der verwischten Grenzen evoziert, die gerade deshalb als 

tete Utopie imaginiert werden kann, weil sich Wittlin des beding-
ten Wirklichkeitsanspruchs der von ihm erinnerten Stadt bewusst sei. Im zweiten 

Mieszaniny obyczajowe, firmieren Lem-
berg und insbesondere das dortige Hotel George als Figur der (an die Donaumo-

doch reflektiere. Im Gegensatz zu diesen zwei Textbeispielen sieht Wierzejska in 
Kazimierz Schleyens Erinnerungen  eine ethnozentrische Form 
der Erinnerung an Lemberg, die den allein polnischen Charakter Lembergs evozie-

 
Den Schritt in Richtung ukrainischer Literatur setzt danach Danuta Sos-

 203-228), der sich mit der Thematisierung des ukrainischen, 1931 im 

-
Zabuttja wird von Sosnowska dabei leider ledig-

lich gestreift, im Zentrum ihrer konzisen Darstellung steht stattdessen Ivan Kor-
saks Roman Dity Jafeta aus dem Jahr 2010. Unter genauer Kenntnis der Quellenla-

 

-Aufstandes die Notwendigkeit einer 

ts auf Ukrai-
Cham i Jafet

hin angelegten Ansatz radikal verengt und essentialisiert.  
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 229-

; die hybrid polnisch-ruthenische Figurenkonstellation zweier von der eige-

logischen Dispositionen des Textes werden von Glinianowicz im Zeichen problema-

 aus dem Jahr 1877, in der die ambivalen-
te literarische D

net der Beitrag einen informativen, schlaglichtartigen Einblick in die weitgehend 
te russophile Literatur der galizischen Ruthe-

nen, die (mindestens unter den von Glinianowicz umrissenen Parametern und 

 
 Natalia Tkaczyk und Madgalena Ba-

ran-
bei Tkaczyk 

 245-268) den 

te von Balthasar Hacquet aus dem Jahr 1796, von Joseph Rohrer (1804), der pri-

tisch wahrgenommenen Region Pokutien Interesse zeigt, sowie von Georg Kohl 

Pokutien lobt. Danach bringt Tkaczyk Leopold von Sacher-Masochs Galizische Ge-
schichten gen  sowie Alexander 
Granachs autobiographischen Roman Da geht ein Mensch aus dem Jahre 1945 ins 
Spiel. An allen Texten arbeitet Tkaczyk detailliert die bisweilen keineswegs vorur-
teilslose Thematisierung der konfliktbeladenen interethnischen Beziehungen vor 
allem zwischen Polen, Ukrainern und Juden in Pokutien heraus, wobei vor allem in 

rt 

durchaus heterogen gehaltenen Textkorpus heraus entfaltete Aufriss der litera-
risch-publizistischen Konz
plurikulturellen Region im Osten Galiziens.  
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Madgalena Baran-
 269-287) nach Natalia Tkaczyk 

den Sprung in die mittelbare Gegenwart und richtet ihre Aufmerksamkeit auf Texte 
in deutscher Sprache, die sich ab dem Jahr 1989 (oft in Form von Reiseberichten) 

nten Galiziens begeben 

struieren. Dabei konstatiert Baran-
ie 

-
tin Pollacks ima Nach Galizien aus dem Jahr 1984 an, den der 
Autor aufgrund einer fehlenden Einreisebewilligung in die damals noch realsozia-
listischen Staaten eben aus dem kulturellen Archiv heraus zusammenstellen muss-
te. Dieses Archiv, das etwa Werke von Karl Emil Franzos, Joseph Roth oder Bruno 
Schulz umfasst, wurde laut Baran- Nach Galizien vorstruktu-

textuell aufgerufen, um so das Narrativ einer spezifisch galizischen Ausformung 

obwohl sie den Fokus auf die interethnischen Relationen dieser Region richteten, 
-

Butschatsch stammten.  

lkloristischen wie 

 
 289-

anschaulicht Woldan im Detail, wie in den beiden Literaturen jeweils andere As-

zwischen Polnischem und Ukrainischem oszillierende synthetische, immer wieder 
neu und anders akzentuierte literarische Figur an der Schwelle zwischen Duma 

onen dieser ambivalenten Figur in gewohnt genauer und kundiger Weise von Wer-
Sen srebrny Salomei) und Mykola Kostomarovs (

schen und ukrainischen Literatur nach. Auf diese Weise setzt er im Ausgang von 

weit auch eine Revision der literarischen Kanonbildung in Gang. 
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Abgeschlossen wird der insgesamt ansprechend gestaltete Band mit Kurz-
er/innen des Bandes, einem Personen- und 

chen Literaturverzeichnis versehen, obwohl die einzelnen Positionen zuvor bereits 
 englische Abstracts nach 

schreibungen ausgesprochen sauber gehalten, einige wenige Errata betreffen ganz 
vorrangig Passagen in deutscher, englischer oder ukrainischer Sprache, wie etwa 

 -
rec-

-

  204 sei als 
Nachweis der gewis
verstanden.  

Insgesamt beeindruckt der hier besprochene Sammelband durch die au-

r Materialien, philologischem Zugang 

 

gende Schwerpunktsetzung auf interne Bruchlinien und Differenzen sei abschlie-

reinstimmung mit dem Untertitel des Bandes) weiterhin ein offe-
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